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Ohne Trainer geht es nicht und ohne Spieler läuft sowieso 

nix: deutschlandweit finden jedes Wochenende tausende 

von Basketballspielen in den Hallen der Republik statt. Doch 

eine Gruppe von Leuten wird dabei gerne vergessen, ohne 

die es keine krachenden Dunks, keine Fast Breaks und keine 

packenden Schlussphasen gibt: die Schiedsrichter. Dabei ist die Aufgabe der 

Schiedsrichter so spannend wie essentiell. Du fragst Dich, warum Dich das inte-

ressieren sollte? Na dann laden wir Dich -lich ein weiterzulesen!   

 

Du willst Basketball besser verstehen?  
Als Schiedsrichter verbesserst Du nicht nur Deine Regelkenntnis, sondern in 

besonderem Maße Dein Spielverständnis.  Du schärfst Dein Bewusstsein 

für die Dynamik, Taktik und Strategie des Basketballspiels. Das hilft Dir auch 

enorm als Spieler und/oder Trainer weiter.   

Du möchtest Verantwortung übernehmen und auch selbständig Entscheidun-
gen treffen? 
Da bist Du als Schiedsrichter genau richtig, denn hier hast Du die Möglichkeiten 

dazu.  Vereinsinterne Schiedsrichter-Coaches unterstützen Dich bei Deiner 

Entwicklung als Schiedsrichter. Du lernst Spiele souverän zu leiten und stärkst 

dadurch Deine Entschlusskraft, Dein Durchsetzungsvermögen sowie Dein 

Selbstvertrauen.   

Wie alt muss/darf ich sein, um Schiedsrichter zu werden? 
Es gibt weder eine Altersbegrenzung nach unten noch nach oben, um Schieds-

richter zu werden.  Wir empfehlen dennoch ein Mindestalter von 14 Jah-

ren, da Spieler/innen ab diesem Alter meist schon eine gewisse basket-

ballerische Grundausbildung haben, die den Einstieg erleichtert. Wenn jemand 

jüngeres bereits großes Interesse am Schiedsrichter-Sein zeigt, so ist ein Heran-

führen durchaus früher möglich. Es ist also nie zu früh oder zu spät!  

Welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen? 
Schiedsrichter sind keine "Einzelkämpfer", sondern arbeiten im Team und sind 

Teil einer Gemeinschaft, die ebenso großen Spaß am Basketball hat wie Spieler, 

Trainer und Fans.   Teamfähigkeit gilt daher ebenso für Schiedsrichter, wie 
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eine gute Fitness und Spaß am Umgang mit (insbesondere jungen) Menschen. 

  

Was erhalte ich fürs Pfeifen? 
Gute Schiedsrichter werden von Spielern und Trainern sehr geschätzt!   

Anerkennung für das, was man tut ist wichtig und motiviert, aber wir wissen 

schon, was mit der Frage auch noch gemeint ist.  Für die Spielleitung er-

haltet ihr pro Partie eine Spielgebühr. Diese richtet sich in der Höhe nach der 

Liga des Spiels, beträgt jedoch mindestens 20 €.  Außerdem werden euch noch 

die Fahrtkosten erstattet und zwar mit 0,30 € pro gefahrenem Kilometer   

(Bei externen Ansetzungen). 

Ich habe noch weitere Fragen bzw. ich habe mich entschieden Schiedsrichter 
zu werden. Wer ist mein Ansprechpartner bei der SG Mannheim? 
Klasse, dass Du Interesse hast mehr zu erfahren oder Dich vielleicht sogar 

schon entschlossen hast, Schiedsrichter zu werden!  Melde Dich dazu bei 

Markus Pföhler. Am besten schreibst Du eine formlose Mail an Markus und er 

meldet sich bei Dir.  

 m.pfoehler@basketball-mannheim.de 

Wann findet der nächste Neulingslehrgang für Schiedsrichter statt? 
 

 Baustein 1 (28./29.10.2017)    je 9.00 bis 16.00 Uhr in Mannheim 

 Baustein 2 (17./18.02.2018)    je 9.00 bis 16.00 Uhr in Mannheim 

Die Kosten für den Lehrgang betragen 99€ und werden vom Verein übernom-

men*. Das Mindestalter für diesen Lehrgang beträgt 15 Jahre. 

Die Anmeldung für Mitglieder der SG Mannheim erfolgt per Mail an Markus 

Pföhler. Folgende Infos bitte angeben: Vorname, Name, Geburtsdatum, Email-

Adresse, Handynummer 

Bei Rückfragen zu weiteren Lehrgangsterminen oder noch offene Fragen bitte 

bei Markus Pföhler melden (m.pfoehler@basketball-mannheim.de). 

*50€ Kaution jedes Schiedsrichters, die bei Bestehen von Baustein 2 & Übernahme von ins-

gesamt 8 Spielen (Jugend- und/oder Seniorenspielen) vom Verein erstattet werden. 


